
 
 

Hier begeistern Sie Menschen. 

High-Tech mit Zukunft. Die technische Keramik zählt zu den innovativsten Materialen unserer Zeit und ermöglicht im 

Spritzgussverfahren phantastische neue Lösungen für die unterschiedlichsten Produkte, Anwendungen und Einsatzbereiche.  

Kläger zählt auf diesem Feld zu den Pionieren und heute zu den technologisch führenden Unternehmen. Als anerkannter Spezialist 

für hochpräzise Spritzgusswerkzeuge und mit der ausgeprägten Verfahrensaffinität „Spritzguss“ setzen wir immer wieder neue 

Maßstäbe und schaffen für unsere Kunden wegweisende, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich effiziente Spritzguss-Lösungen 

aus technischer Keramik.  

Hier wollen wir weiterwachsen und vor allem, wollen wir immer besser werden. Unser Innovationsgeist, unser Antrieb  

und unser Enthusiasmus sind ungebremst und daher suchen wir Menschen in denen die gleiche Leidenschaft brennt.  

Werkstoff-Ingenieur  
Technische Keramik (m/w/d) 

Ihr Aufgabengebiet:  
▪ Prozessentwicklung (Optimierung von Entbinder- und Sinterprogrammen für Bauteile aus Oxidkeramik (Al2O3, ZrO2 …)  

▪ Projektspezifische Material- und Feedstockqualifikation 

▪ Vollverantwortliches Projektmanagement (technisch, wirtschaftlich und terminlich) bis zur internen  

 und externen Serienfreigabe von Kundenaufträgen für Spritzgussteile aus technischer Keramik  

▪ Kundenbetreuung in technischen Fragen 

▪ Sicherstellung einer zielgerichteten und effizienten Projektabwicklung und der zugehörigen Dokumentation 

Ihr Profil:  
▪ Erfolgreich abgeschlossenes ingenieurtechnisches oder naturwissenschaftliches Studium der Fachrichtung  

 Werkstoff- oder Materialwissenschaft oder vergleichbar 

▪ Fundierte Kenntnisse zu Oxidkeramiken 

▪ Erfahrung in der Leitung von Projekten unter Einsatz moderner Projektmanagementtechniken 

▪ Praxisorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Problemlösungskompetenz 

▪ Als Teamplayer sind Sie versiert in der Kommunikation mit Kollegen, Kunden und Lieferanten.  

▪ Englisch beherrschen Sie in Wort und Schrift. 

Wir bieten: 
▪ Teamgeist, gegenseitigen Respekt und Vertrauen in einem mittelständischen Familienunternehmen  

 mit ca. 100 engagierten, hoch qualifizierten Mitarbeitern. 

▪ Selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten mit kurzen Informationswegen und zielgerichteten  

 Entscheidungsstrukturen. 

▪ Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, ein gutes Betriebsklima und gute Entwicklungsmöglichkeiten. 

▪ Attraktive, leistungsgerechte Vergütung und moderne Arbeitsmittel. 

▪ Arbeiten und leben in einer Region, da „wo andere Urlaub machen“. 

Gestalten Sie mit uns „Lösungen mit Charakter 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige, aussagekräftige Onlinebewerbung an die E-Mail Adresse h.schelkus@klaeger.de.  

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Herr Schelkus (Tel.: 07443-9633-30) gerne zur Verfügung. 
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